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Massivholzdielen individuell
mit Hartwachsöl einfärben

Licht-Technik
Was Sie beim Dimmen
von LEDs wissen sollten

Dacheindeckung
Moderne Flächengestaltung
für Neu- und Altbauten
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Live-Serie „Dachausbau“, Teil 2:

Wohngesund gedämmt

z Kurs: Gipsfaserplatten schleifen
z Extra: Roboter für Haus & Garten

Terrasse

Schwebe-Keramik
Großformatige Keramikplatten sind im Trend – innen wie außen. Doch diese
auf Terrassen einzusetzen ist nicht ganz einfach. XXL-Platten versatzfrei und
exakt im Wasser zu verlegen ist jedoch mit diesem System perfekt möglich.
Dabei spielen spezielle Stelzlager die tragende Rolle. Und die Abführung für
das Regenwasser geschieht im Verborgenen – unterhalb des Plattenbelags.
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Stimmig zu den großen Keramikplatten
– Pflanzgefäße aus glasfaserverstärktem
Kunststoff, die auch mit ihrer Beton-Optik
gut ins Bild passen. www.lucalifestyle.com

M

it Abmessungen von einen auf einen Meter, 60
x 120 Zentimeter, 100 x 50
Zentimeter oder zweieinhalb
Meter auf 50 Zentimeter etc.
bietet der Markt für Fliesen
und Platten seit geraumer Zeit
extra große Alternativen für
die Boden- bzw. Terrassengestaltung. Groß ist in, megagroß am liebsten. Doch was
optisch modern und trendig
aussieht, ist in Sachen Verlegung nicht ganz einfach.
Beim Verkleben sowieso
und beim Verlegen auf Splitt
auch. Hier sind Fachwissen
und entsprechende Gerätschaften Voraussetzung für
eine dauerhaft schadensfreie
Verlegung. Denn diesen doch
eher hochpreisigen Belagselementen möchte man nicht
unnötig einen Schaden zukommen lassen.
Eine neue Variante der Großplatten-Verlegung möchten wir
Ihnen deshalb auf diesen Seiten vorstellen. Und groß heißt
in diesem Fall Plattenformate
bis stolze 120 x 60 Zentimeter. Und diese liegen dann
sogar freitragend aus. Aber

Das System und seine
Komponenten machen es
dem Verleger einfach.
Denn alles ist aufeinander abgestimmt und
leicht zu handhaben.
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Terrasse

1 Wir sind oben auf einer Dachterrasse. Für jedes Stelzlager wird zuerst ein Gummigranulat-Pad auf die Abdichtungsebene gelegt. Diese sorgen für eine schonende
Platzierung auf der Abdichtung und später für ein komfortableres Gehverhalten.

5 Mit einer Wasserwaage lässt sich die exakte
Höhe von Fuß zu Fuß übertragen. Die Feinjustierung erfolgt über die große Stellschraube am Fuß.

2 Die Stelzlager werden mittig darauf und in grobem Raster zueinander
aufgestellt. Oben auf den Stellfuß legt man über die Abstandsstege noch
ein Trittschutz-Pad, das auch Antirutscheigenschaften hat.

6 Jetzt kann die nächste Platte eingelegt werden. Sie wird
längs an die Abstandsnasen der Vorreihe angelegt und vorne
sachte heruntergelassen. Die Füße, wenn nötig, zurechtrücken.

7 Bei Stufen oder einem Podest werden an
den Außenkanten die Gummipads zusätzlich mit Kleber gegen Verrutschen gesichert.

1 Auch für die Entwässerungsrinne werden erst

2 Die zwei Stelzlager werden mit begradigter

3 Danach erfolgt das Hochdrehen der Stellfüße

noch Gummi-Unterlagen ausgelegt. Zwischen den
Plattenfüßen braucht man dann mindestens zwei.

Grundplatte platziert. Oben schneidet man noch
die Fugenstege ab, die auf die Tür zulaufen.

bis auf das Niveau der bereits mit Platten belegten
Stelzlager. Die Wasserwaage hilft wieder dabei.

4 Das Entwässerungselement besteht aus dem

5 Das Basisgitter liegt nun auf den Stelzlagern auf

6 Dann legt man die Abdeckung ein. Davor und

fein geschlitzten Grundgitter und der von oben
sichtbaren Einlage mit etwas offenerer Struktur.

und wird daran verschraubt. Die Länge der Rinne
orientiert sich an der Türbreite bzw. der Laibung.

dahinter müssen jetzt nur noch die Plattenstücke
entsprechend geschnitten und eingepasst werden.
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3 Nun geht es an die Feinplatzierung – je nach Plattenmaß. Bei Längen ab 60 cm benötigen die Platten eine
Zwischenstütze (die 2 Querstege am Teller entfernen!).

4 Mit Hilfe des Schraubgewindes unterhalb des Auflagetellers kann jeder Stellfuß nun schnell auf die
gewünschte oder erforderliche Höhe gebracht werden.

8 Der Spezialclip wird ebenfalls mit den Kleber auf

9 Fürs Eck muss der Stellfuß-Grundteller an den

dem Pad fixiert. Am Eck verwendet man einen zweiten Clip, der um 90 Grad gedreht aufgeklebt wird.

Außenseiten begradigt werden (vgl. auch Abb. 8).
Am oberen Teller werden die Fugenstege entfernt.

wie? Am Beispiel einer Dachterrasse zeigen wir Aufbau und
Verlegung. Doch das System
lässt sich auch dort einsetzen,
wo noch tragfähige Altbeläge
vorhanden sind, vorausgesetzt, die Abdichtung darunter
ist noch intakt.

Freitragend an vier
Ecken unterfangen
Das Verlegeprinzip basiert
auf einem speziellen Stelzund Plattenlager. Und dieses
bietet diverse Vorteile. Zum
einen – besonders bei Flachdachflächen – spielt die Auflast eine maßgebliche Rolle.
Wenn man auf Splittlagen
verzichten kann, reduziert sich
das Gesamtgewicht schon einmal erheblich.
Zudem lassen sich mit einem solchen System Höhenunterschiede und Flächenschieflagen leicht und exakt
ausgleichen. Da die Entwässe-

Einbau einer
Entwässerungsrinne
Auch wenn die Wasserabführung
unterhalb der Plattenebene stattfindet, ist bei einer barrierefreien
Terrassentür-Situation eine Rinnenlösung vorzusehen. Es gibt ja
auch Starkregenvorkommnisse
und es kann sich im Winter vor der
Tür Schnee ansammeln, dessen
Wasser dann im Abtaufall durch
eine eingebaute Rinne schneller
abfließen kann. Das Rinnenset
wird dann entweder mit Abstandsplattenstück oder direkt vor der
Tür eingebaut. Die Rinne liegt
dann flächenbündig im Belag.
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Terrasse

10 Alles wird mit PU-Kleber zusammengehalten,
oben erfolgt auch noch ein Auftrag für die weiteren
Systemteile. Doch erst wird nun die nächste …

11 … Stellstufe unten auf den Clip bis zum Außeneck gestellt. Damit dieser auch oben gehalten werden kann, wird ein weiterer Halteclip angeklebt.

15 Und so stellt sich der Podestbereich dann dar. Die Plattenkanten verschwinden hinter Edelstahlprofilen, die an jedem Plattenstoß über die Clips gehalten werden. Die Höhe
eines Podests kann übrigens mit dem entsprechenden Stelzlagermodell gewählt werden.

17 Unterlegt und ausgerichtet

werden nur noch die
Fugenstege der Längsrichtung abgetrennt, denn die
Randplatten liegen hier mehr als nur am Eck auf.

rung ja unterhalb der Belagsebene stattfindet – also auf
der Gefälle-Abdichtung – kann
man jetzt leicht waagerechte
Nutzungsflächen erstellen.
Während verklebte Keramikfliesen auf Betonflächen langfristig mit Frost- und Fugenschäden zu kämpfen haben,
bleiben frei verlegte Platten
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12 Sitzt die zweite Eckstellstufe mit entsprechendem Clip (auf dem anderen um 90 Grad gedreht aufgelegt), legt man das Trittschutz-Pad auf, trägt …

16 Nun ist nur noch die stimmige Randanbindung sicherzustellen:
Für den Wandanschluss müssen die Stelzlager gemäß der markierten
Linie auf der Rückseite zur Begradigung abgesägt werden.

18 Es folgt das Auflegen des Abstandhalter-Clips mit
Neopren-Pads. Das ist erforderlich, um später das Verrutschen der Platte zur Wand hin zu vermeiden.

auf Stelzlagern im Trockenen
und es ist daher kaum mit
Frostfolgeproblemen zu rechnen. Auch die Verlegung selbst
kann sogar bei Minustemperaturen erfolgen, also gänzlich
wetterunabhängig.
Die Plattenlager bieten oben
eine große Auflagefläche, sodass eine hohe Belagsstabili-

19 Das Trittschall-Pad wird wie gehabt über
die Reststege gelegt, der Fuß ist bis dahin
auch schon grob auf Niveau hochgedreht.

tät resultiert. Auch der Grundteller ist mit zirka 20 Zentimeter Durchmesser äußerst
standfest und das Material
selbst sowie die versteifte Konstruktion der Elemente bieten
eine hohe Bruchlast. Immerhin
treffen an einem Stelzlager vier
Ecken von nicht ganz leichten
Keramikplatten zusammen.

Der Abstand, d. h. die Fugenbreite, ist übrigens mit den angeformten Stegen vorgegeben
und fällt somit immer regelmäßig aus. Flächig verlegt wird
dann im Kreuzverband. Über
die Feinjustierung der Stelzlager lassen sich die Platten
dann auch exakt versatzfrei
auf Niveau bringen. Und dank

ihres Verstellbereichs von bis
zu fünf Zentimeter in der Höhe
sind auch deutliche Untergrundversprünge aufzufangen.

14 Dazu wird an den beiden Clipstegen Kleber auf-

20 Mit Hilfe der Wasserwaage werden nun die

21 Das Verlegen der Terrassenplatten erfolgt sukzessive in Reihe. Der Abstand zur Wand bzw. zum
Wandprofil der Abdichtungsbahn stellt sich…

Randelemente auf eine Höhe gebracht und mit der
Höhe der Nachbar-Stelzlager abgeglichen.

getragen, um so den Edelstahl-Eckwinkel anzubringen. Dieser dient zur Aufnahme der Blenden.

22 … automatisch ein – bei sauberem Zuschnitt der Randplatten. Letzte Kontrolle dann
noch von Platte zu Platte. Gegebenenfalls lässt sich noch etwas nachjustieren.

Auch ist es möglich, Stufen
oder Podeste auszubilden.
Das Plattensystem bietet dazu
Edelstahlclips und -blenden
für saubere und modern wirkende Abschlüsse von Außenkanten. So können auch etwas
über den Gartenboden hinausstehende
Terrassenflächen
seitlich ästhetisch mit Keramik verkleidet werden. Und
eine weitere Funktion können
die Blenden erfüllen: Sie verdecken unsaubere Schnittkanten an den Platten.
Die Plattenlager sind übrigens in den Höhen 10 und 20
Zentimeter erhältlich und mit
zusätzlichen Ausgleichsscheiben lassen sich noch feine Höhendifferenzen
korrigieren.
Die Verlegung der Platten erfolgt meist mit Kreuzfuge, es
können aber auch Flächen im
Halbverband oder bei schmalen Platten (wie z. B. mit dem
Maß 120 x 30 cm) sogar im
Läuferverband realisiert werden. Dann benötigt man etwas
mehr Stelzlager, um genügend
Unterfangungspunkte zu gewährleisten.
■

Weitere Informationen
Das Plattenlager-System wird unter
der Bezeichnung Prostilt angeboten
von www.proline-systems.com.
Es eignet sich für Beton- , Steinund Keramikplatten. Auf Dachterrassen ist vor der Verlegung die
Abdichtungsebene auf Dichtigkeit
zu überprüfen. Das Prostilt-System
entkoppelt den Belag und sorgt mit
den Gummipad-Unterlagen für eine
schadensfreie Drucksituation.
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13 … auf allen Auflager Kleber auf und legt die Eckplatte
vorsichtig auf. Damit ist die Podesteck-Situation fast schon
fertig. Es geht jetzt nur noch um die Verblendung.

Aufbau auf unterschiedlichen Niveaus

